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Das (Be^ettnnts öes Ittoores.

KriminaMTopelle Don lUaj (Efd).

v

Silbern glänjte bic Ivette gläcfye be£ 9ttoore3, ba§

fid) in langen Streifen ring§ um ben fd)tlf*

beftanbenen ©eef^iegel, jenfeit ber fjofien Sutten*

Jette ber Dftfeefüfte, i)in§og im Haren Sickte be3

SSoIlmonbe^. SBeiße 9febelfd)iuaben Ijafdjten gletcf)

necfifdjen £obolben über faie eintönige, fumpfige

gläcfje, bie toor ben beiben, foeben auf einer ßeinen

28alblid)tung an ben bie^feitigen Uferbergen \iä)t*

bar toerbenben ©eftalten lag.

9?ur fceretnselte Heine SBirfenftämmd)en unb
niebrige, fnorrige ©umpffiefern ragten au§ bem
filbernen sJJebelmeer gefpenfterfyaft auf. @§ tvax

ein ttmnberbarer Stnbliä, ba3 fülle SJieer in biefer

9JionbbeIeuci)tung. Sie beiben aber, bie iljre SBliäe

über bie meite $Iäd)e fdjtoeifen liefen, Ratten

bafür fein 3Serftänbni3. Sorgfältig fudjten fie,

felbft im (Statten be§> 2SaIbe§ ftefjenb, bie ©egenb
ab. Sann liefen fie fid) befriedigt im SKoofe nieber.

3ttrifc£)en i^nen lag ein langer @ad, in bem
irgenb ein felfterer ©egenftanb fteäen mußte,

benn bie beiben Präger luifdjten fid) ben ©c^meig

bon ber (Stirne, afe fie fid) ju fur^er 9M)e nieber*

ließen.
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„Urtb ®u toeiftf einen fixeren Sßeg gu bem
unergrünblid)en (Sumpfe ?" fragte nad) furger Seit

ber eine im glüftertone.

®er anbete nicfte nur. ®ann feufjte er Ijörbar

auf. „SSenn id) nur ttmjgte, wie ba§ alle§ fo fc£)nell

fommen fonnte. ®a£ toirb ein Sluffefjen in ber

©egenb geben", ftüfterte er feinem ©egenüber §u.

„$a, ba§ tneifc id) aud) nid)t", entgegnete ber

anbere. „Man toirb ja eine Qeit üon bem ©reigni§

fpred)en, aber toa§ ba§ Moor einmal f)at, gibt e§

nid)t lieber §exau%. 9?iemanb toirb um unfer

&et)e\mn\§> ttriffen. Mögen fie ifjre (Spürnafen

aud) überall f)erumfd)iden."

„^offentlid)", ftimmte ber erfte gebanfenfcoll §u.

,,®ocf) icf) glaube, roir entlebigen un3 ber unfjeim*

lidjen Saft nun. Der Siebet öerjietjt fid)."

SBeibe fafjten befjutfam ben (Sad an ben (Snben

an unb fdjritten bem Moore §u. Sie fprad)en fein

28ort, einer trat genau in bie $ußtapfen be£

anbern, bie fid) mit bunflem SSajfer füllten. 5Kad)*

bem fie mof)l eine SSiertelftunbe gettmnbert, fal)

fid) ber erfte ber beiben Präger um. „£>ier ift bie

©teile. Unmittelbar hinter ber SBttfe beginnt bie

trügerifdje ®ede, bie feinem Unberufenen ba£

f)erau§gibt, toa§ fie f>at."

„Unb bift ®u getoif$, bafj bie Stelle an ber

Söirfe nur jmei Meter tief ift?" fragte ber anbere.

„9tn ber 33irfe, alfo am Sftanbe ift naef) bem
gtoei Meter aufftefjenben (Sumpfboben fefter Untere

grunb. SSeiter im (Sumpfe, toeif; id) unb fein

(Sterblicher 33efd)eib", toar bie Slnttoort.

SSeibe Ijoben an ber fnorrigen, nur einige Meter
l)of)en Sßirfe ifyre Saft unb üerfenften fie bort im
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(Sumpfe. ©eutlid) fonnien fie im 3#onblidf)te

malnehmen, mie fi<f| bie tücttfd^e ®ecfe über ben

fcerfinlenben ©a<J rafcf) fd£)Iog.

D^ne ein meitereS SBort gu jagen, itmren bie

geheimnisvollen ©eftalten bann fortgeeilt, ©tili

unb unheimlich bet)nte fid) bie meite $läcf)e be£

9Koore§ au§.

$n ber nahen trei^ftabt $Bala3 erregte ba$

fpurlofe SSerfd)minben be£ reichen SSie^änbler^

SSen^lait) groj^eg Stuffehen. SSor acE)t Sagen Jjatte

er, mit ©elbmitteln reichlich fcerfehen, fcon ben

Seinen ^erslid) 9tbfcE)ieb genommen, um, ttrie er

fagte, eine längere ®efd)äft3tour anzutreten.

Mit raftlofem ©ifer ^atte man ben Seiegraph

fpielen laffen. ®ie ©enbarmerie be3 gangen $reife£

entfaltete eine lebhafte Sätigfeit, um ©puren
be3 SSermifsten aufgufinben.

9lber alle3, toa§ man entbecfte, mar, bajs

SBen^lam mit ber ©ifenbahn nach ber (See gefahren

mar. 3n 9M|elfi| fyattt er ben 8U9 öerlaffen

unb mar gule^t beim ©emeinbeüorfteher *ßeter§

gefetjen morben. ©eine Söohnung h<*be äöen^lam,

fo behauptete $eter§, gegen 9 Uhr mieber üerlaffen,

natfjbem er ba§ Sfeftfaufgelb für jmei gelieferte

$ferbe, gegen 300 SÖJarf, erhalten hätte, darüber

habe er eine Quittung in Rauben. $eter§ felbft

habe ihn über ba§ ©ehöft geführt unb ihm bie

t>erfd}loffene Sür geöffnet. SBen^latt) fyahe ficf) bort

öon ihm t>erabf(f)iebet unb gefagt, bafc er mit beut

Sehnuhrjuge mieber nadj 33ala§ gurücffehren tüölle.

3mar Ijatte $eter3 mit 28en|lam allein t>er*

hanbelt. SSeibe hatten in bem afö ©emeinbebureau
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bienenben, im Slnbcm am SBoljnljaufe befinblidjen

Limmer gefefjert, ba§ einen bireften 2tu§gang nad)

bem |>ofe £>atte. Memanb fjatte audj trojj be§

gellen 9D?onbfd)eine§ an bem betteffenben Stbenbe

ben fcetf(f)tt>unbenen SSie^tjänblet, bet im Orte,

ttrie überhaupt in bet gangen ©egenb, fconjebetmann

gefannt tvax, gefeiten. Slucf) auf bet Station tvax

et niä)t getoefen, ab et ba $etet§ ein in bet gangen

©egenb geadjtetet Ttann toat, gtoeifelte niemanb
an bet 38ai)tt)ett be§ ©efagten.

Stovern bie Umgebnng t)on SKü^elfife eiftig

abgefucfjt ttmtbe, fanb man leine (Spitt, bie auf

ben SSetmijsten f)ätte Ijintoeifen fßnnen. 3Ben|Iatt>

blieb i^te fcom ©tbboben t>etfd)ftmnben.

Sßiele nahmen audj an, bafi et geflüchtet fei,

jumal öon bet Sonfuttenj behauptet nmtbe,

Sßen^lam ljabe fein SSetmögen in Silben ©pefu*

lationen üetloten. ©ann toud)§ &xa§> übet bie ©e*

fcf)ic£)te, ttofebem bet SSetmi^te üetfcf)ttmnben blieb.

yiafy einigen SBodf)en alletbingS ttmtbe Sftü^el*

fi|5 in bie gtöfjte Sluftegung t>etfe£t. ®et ©emeinbe^

fcotftefjet SßetetS unb bet etfte @cf)öffe Qafob maten
t)on gtoei ©enbatmen einzeln üerfjaftet unb naä)

bet ©tabt gebtad)t tnotben. @leitf)gettig teilten

t>etfd£)iebene fetten öom ©extd^t an bem Dtte

unb nahmen im Seifein bet SSerljafteten, elje fie

abgeführt tootben toaten, eine gtünblidje ®utc£)*

fudjung bet beiben ©e^öfte fcot, bie tvofy etiua§

@5tat>ietenbe3 gutage gebtad)t f)aben muffte, benn
bie beiben angefef>enften SSauetn be£ ®otfe3
blieben in &aft.

Niemanb ttmftfe, Saturn $ßetet£ unb Safob
eingefpettt tootben traten, abet bet SSolfömunb
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braute e§ balb fyeiau§. 93eibe Ratten ben 35ieh*

hänbler im ©etjöfte be3 $eter3 etft^Iagen unb
beraubt. SSet $afob it?ar jubem eine golbene Uf)r

unb SBette befd)lagnahmt toorben, Don ber bie

Angehörigen be3 SSermifjten behaupteten, bafj fte

in be§ leiteten SSefijj gett>efen fei.

®er öon 5ßeter§ entladene SSogt hatte bie

©taat^antoaltfdjaft auf tiefe ©pur aufmerffam

gemacht. ©r hatte gefeiert, mie in ber 9?ad)t fein

§ert in @Jemeinfc£)aft mit $atob einen länglichen

@ad burä) ben tjxntexert Aufgang be3 @ehöft§

über bie gelber nach bem angrenjenben Salbe gu

trug. @£ fei flarer 9)1onbfd)ein geroefen, fo baf3 er

feinen Jperra unb Safob gang beutlich fyabe fehen

fönnen. Söetbe feien eilig au3gefc£)ritten unb hätten

fich fortitmhrenb umgefehen. ®a er, ber SSogt,

fttf) habe erft anziehen muffen, mären beibe fä)on

im SBalbe öerfdjtnunben getnefen, als er, t)on

9?eugierbe getrieben, ihnen gefolgt fei. Später

habe er beibe au§ bem untoegfamen äftoore ohne

©ad eiligft jurüdfehren fehen. ©r fyabt fid) feit*

tt>ärt3 in ben SBalb gefdjlagen, benn er fyahe fidf)

gleidE) gebaut, baf$ fytt ettt>a§ @c£)recJtid)e^ au3*

geübt toorben fei.

SBohl leugneten bie beiben inhaftierten, be*

fonber§ $eter§ bezeichnete bie SSefdiulbigung feinet

ehemaligen Sned)te3 atö 9tad)eaft, aber feine

eigenen Angaben mürben ihm unb ba3 Sluffinben

ber Uhr $afob jum gallftride. ®ie Unterfudiung

nahm ihren Fortgang. Qtvax führte eine im 33ei*

fein ber beiben inhaftierten unb be3 Angeber^

vorgenommene ^Begehung be3 betretbaren Seilet

be§> SftooreS gu feinem @rgebni3. Um ben untoeg*
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famen Seil abjufuchen, menigften§ am Staube,

fehlte eS an geeigneten 2Sorfet)rungen. Unb ba

bie 33erbä<f)tigen ficf) in beharrliches ©djmeigen

füllten, ljatte man gubem nid£)t einmal einen Sin*

haltSpunft, in welket ©egenb bet ©rmorbete

öerfenft morben fei. 9tucf> bet SSogt fonnte nur im
allgemeinen bie Dichtung begeidjnen, bie fein $ert

unb ga!ot) in ber 2ftorbnad)t in bem SKoore ge*

uommen Ratten.

®ie Seit Berging, ohne baß bie inhaftierten

fid) ju einem ©eftänbniS bequemt ptteu, trofc

aller Sreug* unb Querfragen. 2)aburch jog bie

Unterfucfyung fid) in bie Sänge, bis enblid) ber

UnterfudhungSrichter anorbnete, Meters unb S3ogt

in eine gelle gu tun, bie öon einer Benachbarten

gelle aus ftänbig übermalt werben fonnte, ohne

baß bie inhaftierten baS geringste babon mußten.

Unb nun mürbe nacf) einiger geit 9Rü|elfi|

unb baS Heine 93alaS mieberum in bie größte Stuf*

regung gefegt.

9Jät §ilfe beS SSogteS, ber feinen ehemaligen

iperrn fo ferner t)erbää)tigt fyaite, mar nochmals

eine Slbfudjung beS SKooreS Vorgenommen morben,

bie etmaS gan§ ttbetrafdjenbeS gutage förberte.

Namentlich fyatte ber (Staatsanwalt uadf) einer

SSirfe am fftanbe beS tragbaren SftooreS fucfjen

laffen. ®a fyex nur menige Vereinzelte in grage

famen, verfprad) bie Unterfucfjung bieSmal Von

©rfolg begleitet ju merben. Witt laugen ©taugen,

au bereu ©üben £>afen Befeftigt maren, mürbe
ber @utn£f in ben Umgebungen ber SSirfen unter*

futf)t. ®er erfte Stag verlief ergebnislos. Slber

faum fjatte bie Stbfuchung am jmeiten Sage be*

iv
r

1. 10
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gönnen, ate bie ipafen auf ben feften Söoben famen.

Sorgfältig mürbe ber Sumpf nun Schritt für

(Stritt bur<f)ftod)en. %a erfaßte ein ipafen beim

Sßieberaufjiehen etma§ Scf>mere§. SJät fämtlidjen

gur Verfügung ftehenben $aten mürbe barauf bie

(Stelle ganz genau abgeftochert. Sie faxten eben*

falte, unb behutfam mürbe bann ba§ £>inbernte

langfam an bie Oberfläche gebraut.

Stile §änbe griffen ju, ate ein f(f)märzli(f)er,

üollfommen mit Schlamm überzogener ©egenftanb

\iä) zeigte, nicht acfjtenb, baf$ ber f(f)tt>är§Ii(f)e S3rei

ficf> unangenehm auf bie §änbe legte.

S3orfi(f)tig mürbe ber geheimnisvolle gunb auf

feften SSoben gebraut. 9?od) lonntc niemanb er*

fennen, ma§ in bem Schlammballen enthalten fei,

erft ate au£ bem nä<f>ften ©raben reichlich SSaffer

herbeigeholt unb ber Schlamm natf) unb nach

fortgefpült morben mar, zeigte e§ {ich, baft ein

Sad barin ftedte. ©anj beutlich tonnte man unter

ber naffen §ülle eine menfchlicfje ©eftalt erfennen.

feierlichem Schmeigen tyerrfdjte, ate ber Sad bann

aufgefchnitten mürbe, ©ntfejjen paäte alle, ate

eine gut erhaltene, aber in Summen gefleibete

Seiche gum SSotfdjein fam.

SDod) ba§ mar nicht bie be§ öerfdjmunbenen

SBiehhänblerS. &ier mar man einem neuen SSer*

brechen auf ber Spur, niemanb fannte ben fyet

gemaltfam um§ Seben ©efommenen. dagegen
trug ber Sad bie Betchen be§ ©emetnbeöorfteher§.

Sorgfältig mürbe nun bie Stelle an ber ein*

famen SötrJe nodjmate nach bem SBerfchmunbenen

abgefucht, aber nid)t3 mürbe gefunben. ®er DrtS*

fcorftetjer muffte ihn an anberer Stelle fcerfenft
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Mafien, benn bafs et ben Wtoxb nun aucl) an bem
SSie^änbler begangen fjatte, ftanb bei allen feft.

®ie ©eftion ber aufgefunbenen Seiche, tveld)

leitete in ber ÖJerbfäure be§> fflooxe$ fetjr gut er*

galten tt>ar, ergab inbeS feine getoaltfame SobeSart,

fie [teilte nur feft, baf$ ber £ote bem ®ämon
Stlto^ol im Sehen herfallen getoefen fein mufcte.

3?n ber Seicfye ftmrbe t>on einigen Sorfbetooljnern

ein SSagabunb erfannt, ber fi<f> furj t>or bem SSer*

fcfytoinben be3 SBteljljänblerS in 2Küt>elfi| f)erum*

getrieben tiatte.

(Soeben Ijatte üor einem mit $ul)örern über*

füllten @<f)tourgeri(f)t ber @rfte Staatsanwalt fein

$laibot)er gegen $eter£ unb $afob beenbet unb
gebeten, beibe be§ SftorbeS für fcfiulbig ju fprectien.

Sr tiatte (ScfjulbbemeiS an (SdjulbbeweiS gereift

unb ba§ Ijartnädige Seugnen ber beiben Sßerbrecfjer

atö erfcfytoerenben Umftanb gehörig ins> SSorber*

treffen geführt.

Silier Slugen waren auf bie Slnflageban! ge*

rietet, auf ber bie 2lngeflagten ber 9tebe be§

Staatsanwalts gefolgt waren. 9113 biefer gu feinem

SSerbift gekommen, jucften beibe Wotjl gufammen,

fie fa^en fid) einen Slugenblicf an, bann fagte

^eterS ju Qatob; „gfefct tS et Sib, nu üertell."

Unb Safob ergätilte nun, baft er unb SßeterS

bie Seidje beS SSagabunben in ber ®orfflur hinter

feinem ©etyöft aufgefunben ptten. Um nun ber

©emeinbe bie SBeerbigungStoften §u erf^aren, fjätten

fie bie Seicfie in baS Torfmoor gefenft. ®abei

Ratten beibe nidjtS SBöfeS gebaut. SßetetS Bestätigte

tiefe Angaben, bie allgemeinem Unglauben be*
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gegneten. ®ie beiben SSerteibiger fudjten naä)

9Jlöglid)feit bie Sftebe be§ Staaten malt§ ju ent*

Mften, 06 tfjnen ba§ gelungen, mar allerbingS

fef)r gmeifelljaft.

9£acf)bem ben ©efdjmorenen bie 9ted)t3belef>rung

erteilt mar, sogen fie ftcE} jur Beratung jurücf,

inbe3 bie ©efangenen abgeführt mürben.

Qn biefem Slugenbltcfe erfdjien ein @ericf)t3bote,

ber bem greifen $räftbenten einen SSrtef über*

reidjte. Mit allen geicfyen be^ (SrfcE)recfen3 las ber

23orfi£enbe ba3 Schreiben burd), bann ließ er bie

©efdjmorenen lieber in ben ©aal bitten, meil

bie Sßer^anblnng noä) einmal aufgenommen werben
müßte.

®er ®erid}t3ljof, bie ®efd)morenen unb bie

3ul)örer maren auf ba3 öußerfte überrafcfyt, baß

ber Vermißte au3 Stmertfa einen SSrief gefd)rieben

Ijabe, baß er bort mot)lbel)alten lebe, ©r tjätte

große SSerlufte an ber SSörfe gehabt unb alle3 t»er*

fügbare SSarfcermögen an fid) genommen, um fid)

feinen ©laubigem ju entjiefjen. SKit SBinbe^eile

pflangte ftd) biefe Äunbe in ber ©tabt fort. Sie

SBerljanblung mürbe vertagt.

Unb nun ergab bie neue Unterfud)ung bie

3tid)tig!eit be§ t>on SSen^lam ®efd)riebenen. ©r
l)atte gefälfd)te S8ed)fel bei großen fübbeutfcfyen

SSanfen bi^fontiert, bie furg t>or ber ®exxä)U*

öetfyanblung fällig maren, moburd) bie Betrügereien

offenlunbig mürben. Unb ba nun aud) bie 3lu3*

jagen ber Stngeflagten in bem galle be3 SBagabunben

glaubhaft erfdjienen, mürben beibe nur megen

93eifeitef(f)affen einer Seidje in erneuter SSer*

fyanblung ju furjen ©efängni§ftrafen Verurteilt,
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auf bie bie Uuterfuc§uug§l)aft gur Stuted)nung laut.

®aburd£) aber ftieg ba§ Stufefjeu ber SSerurtetlteu

iu beu Slugeu ber 93ett>ot)uer SRfifcelfifc' uur, beuu

ber ©emembeöorftaub tyatte ja uur ba§ getau,

lt)a§ jeber aubere autf) tuu mürbe. SBoju ficf> um
fo etueu SSagaBuubeu iu Uufofteu ftürgeu. @eiue

Setdje ptte rut)ig ba3 SJloor al3 ©eijetmmS be*

galten fömteu.


